DOORBIRD D30X
COMPATIBILITY-CHECK

CHECK YOUR
HOUSING FRONT
The brand of the indoor station is
usually printed on the housing front
of the indoor station.

OPEN THE INDOOR STATION

CHECK THE BOARD

In some cases the brand or
model name is only printed inside
the housing.

The brand and model name is
usually printed on the board.

Usualy the housing front of the
indoor station is only attached with
a clip.

In this example is the brand
name „Siedle“ and the model
name „HTS811-0“.

Simply press on the clip at the
corresponding opening (usually on
the upper or bottom side of the
housing) with a small flat screwdriver.
Then the housing front can be
easily removed.

NO MATCH?
If you cannot find the
brand and model name,
simply send us 3 photos:

www.doorbird.com
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The outside
of the housing
front

2

The inside
of the housing
front

3

The inside
of the back
panel
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DOORBIRD D30X
KOMPATIBILITÄTSCHECK

GEHÄUSEFRONT PRÜFEN

INNENSTATION ÖFFNEN

PLATINE PRÜFEN

Die Marke der Innenstation ist meist
auf die Gehäusefront aufgedruckt.

In einigen Fällen steht die Marke
oder die Modellbezeichnung nur im
Inneren des Gehäuses.

Die Marke und Modellbezeichnung
sind meist auf die Platine

aufgedruckt.

Bei den meisten Modellen ist die
Gehäusefront der Innenstation nur
mit einem Klipp befestigt.

In diesem Beispiel lautet die
Marke „Siedle“ und die Modell
bezeichnung „HTS811-0“

Dazu einfach an der entsprechenden
Öffnung (meist auf der Ober- oder
Unterseite des Gehäuses) mit einem
kleinen, flachen Schraubendreher
auf den Klipp drücken. Dann lässt
sich die Gehäusefront leicht lösen.

NICHT GEFUNDEN?
Wenn Sie Marke und
Modellbezeichnung nicht

finden, senden Sie uns
einfach 3 Fotos zu:

www.doorbird.de
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Außenseite
der Gehäusefront

2

3

Innenseite der
Gehäusefront

Innenseite des
Gehäuserückteils
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